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Liebe Reiterinnen und Reiter,
liebe Freunde und Förderer des Reit- und Fahrvereins Sörup,
in der letzten Zeit hat der Reitverein sehr viel bewegt. Neben den erfolgreichen Reiterinnen und Reiter auf
den Turnierplätzen, hat sich auch der tägliche Reitunterricht sowie das eigenständige Training der Pferde
auf einem hohen Ausbildungsstand der Freizeit- und Turnierreiter etabliert.
Viele Reiter können sich täglich von der schönen Anlage und den Außenplätzen überzeugen.
Neben der Holztribüne und dem neuen Richterhaus/Meldestelle haben wir die ersten Anfänge eines
Reitweges in die Wege geleitet.
In der Vergangenheit kam schon häufig der Wunsch auf, eine Beregnungsanlage in den Reithallen zu
installieren. Es scheiterte jedoch an den Kosten.
Da der Reitstall Nissen eine Beregnungsanlage auf dem Außendressurplatz plant und hierfür die
Wasserzuleitung bereits an die Außentür des Zuschauerbereiches zum Dressurplatz verlegt wurde, rückt
eine Beregnungsanlage für die Reithallen in einen hoffentlich machbaren Bereich.
Eine notwendige Kreiselpumpe zur Wasserdruckerhöhung liegt bereits vor.
Jeder kann sich vorstellen, dass durch eine solche Beregnungsanlage das Klima in den Hallen für Pferd und
Reiter nochmals, speziell an warmen Tagen, optimiert werden könnte.
Ein Angebot für die Beregnung der zwei Hallen liegt bei ca.€ 4.000,- incl. MwSt.
Um dieses zu finanzieren ist die Hilfe von Bereitwilligen notwendig. Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt
davon aus, dass bei einem Spendenaufkommen von 50% der Summe, eine solche Investition machbar ist.
Wir wissen natürlich auch, dass unser Hobby teuer und aufwendig ist. Wir wissen aber auch wie schön
unser Sport ist.
Wenn also jemand die Möglichkeit und auch den Willen hat, dieses Projekt mit einem finanziellen Betrag
zu unterstützen, möchten wir darum bitten die Summe und den Namen auf einem Zettel zu notieren und in
den Vereinsbriefkasten zu werfen oder direkt an den Vorstand zu übergeben. Jeder Betrag ist herzlich
willkommen.
Im Team und in der Gemeinschaft sind wir stark! Das haben wir bisher immer bewiesen.
Danke für die Bereitschaft, jeder Betrag zählt!

Für den Vorstand

PS: Eine steuerliche Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden

